Sie wollen einen speditiven, reibungslosen und günstigen Umzug?
Dann beachten Sie bitte folgende Hinweise:
grundsätzliches:
 gut vorbereitet und fertig gepackt - ist schon halb gezügelt
 eine farbliche Bezeichnung oder Gruppierung hilft zu unterscheiden was: entsorgt wird, hier bleibt oder an
eine andere Adresse geht…
 frühzeitig den Parkplatz/Zugang in unmittelbarer Nähe des Einganges freihalten für den Umzugstag
 informieren Sie die Nachbarschaft, Treppenhaus freiräumen, am Boden (Schuhe) und Bilder/Deko an den
Wänden - wir wollen weder stolpern noch etwas kaputt machen
 Arbeitszeit beginnt und endet beim Firmen-Domizil
 als integrierter Bestandteil zu diesem Vertrag gelten die AGB der ASTAG - siehe Homepage
 Mit Ihrer Zusage (per E-Mail) wird die Offerte zur Auftragsbestätigung - danke!
Verpackungshinweise:
 möglichst alles in Kartons verpacken, aber so packen, dass Sie den Karton tragen können
 zerbrechliches und wertvolles Umzugsgut transportfähig verpacken - Fragile-Etikette
 jeden Karton auf der Stirnseite beschriften, wohin, Inhalt usw. - mit Etiketten
 achten Sie bei Faltkartons darauf, dass der Boden hält; allenfalls mit Klebeband verstärken
 benützen Sie kein braunes Klebeband bei Möbeln (Kleber-Rückstände!!) sowie bei meinen gemieteten Kartons
 die Kartons oder sontiges Verpackungsmaterial können Sie frühzeitig beziehen, der Preis bleibt gleich
 verrechnet werden nur die von Ihnen gebrauchten Kartons - wird am Zügeltag gezählt
Andere Gegenstände, wie Möbel usw.:
 Möbel-Frontseite, Tische, Bilder und Spiegel, können mit Luftpolsterfolie geschützt werden
 Matratzen und Bettzeug werden durch uns am Umzugstag in Schutzhüllen verpackt
 Alle Gegenstände können Sie mit meinen Etiketten bezeichnen
Transport:
aufgrund meiner Erfahrungen werde ich Ihr wertvolles Hab und Gut entsprechend mit Packdecken auf dem

Fahrzeug einpacken und anbinden - dass nichts zerkratzt wird oder in Brüche geht
Sie wissen nicht mehr weiter:
 rufen Sie mich ungeniert an, es gibt für alles eine Lösung…
Rückgabe von Mietmaterial:
 nach dem Umzugstag baldmöglichst auspacken
 nach dem Auspacken, Etiketten von Kartons entfernen, das Klebeband aufschneiden - nicht wegreissen - die
Griffe ausklappen sowie wieder flach nach Grösse stapeln
 kontaktieren Sie mich, dann können wir einen Abholtermin vereinbaren und ich hole alles Gratis ab
Viel Spass:
abschliessend, wünsche ich Ihnen möglichst eine stressfreie Vorbereitungszeit, aber auch kostbare Minuten

bei alten Erinnerungen…

